




Einleitun q.

Dic nachfolgendc Àrbeit ist die Frucht mehr als zwanzigjâhrigcn Aufsam-

melns der fossilcn Pflanzen aus den l(euperablagcrungen von Neuewclt bei Basel.

Die Fundstelle rvurcle Anfang der Zrvanzigel Jahre des vorigcn Jahlhunderts

von Prof. Peter Merian in Rascl entdeckt und ausgebeutet. Scine Exemplalc von

Ptet'opltyLLrnr, haben die Brongnartschen Typen geliefct't.

Im Somrner des Jahlcs 1853 samrnelten dort Plofessor Osr,valtl Hccl und

Escher von der Linth. Die l lrgebnisse sind in Heers ,l lr 'rvclt dcr Sclrrveizu und

in ausfûhrlicher \\reise in der' ,,Illora fossilis llelvetiae" vou dernselben Yerfnsser

bearbeitct.

Ende cler Sieberrzigel Jahre haben III{. Greppirt, \ratc'r und Sohtt, die pflanzen-

fiihrcntlcn Schichtcn von lrTeucm tlurchforscht uncl prachtvolle llundstiicke zu 'Iage

gefôrdcrt. l) ieselbcn sind in einem Nachtrag zur Tliasflola ebenf'alls von 0. Hcer

beschrieben worden. Der so fri ih velstorbcne IJr'. med. Gcigy hat ebenfalis ein

grosses Material, besonilers reichhaltig an Farnen, zusamnengcblacht. I)ie Sarnrn-

lung ist vorlvenigen Jahren schenkungsu,eise an das Basler l\fuseum ûbergegangen.

In dcn letzten zchn Jahren hat llerr Pfarrer ,Ierury, frùher in Mônchenstein, einc

grossc Samnrlung fossilel I(eupcrpflanzeu zusannengebt'acht. l l ie beidcn letzten

Sanlnlungen, cleren Durcirsicht mir in frcuncllichcr Weise gcstrrttet rvurtle, haben

mirwcsentliche Dienste geleistet.

Ich scll-rst habe seit zwci Dczcnnien jâhrlich zahlreichc Exkitrsioneu nach

der Pflanzenfundsti itte gcmacht nnd ein arrsehnliches Matcrial gesammelt; es dùrfte

darunter kaum etrvas fehlen, was von anilerer Seiie gcfunden rvorden ist. Àn

dieser Stelle sprcchc ich allcn Denen meinen verbindlichsten Dank aus, wclohc

rncine Àr'beit in irgcnil rvelcher Wcise untclstiitzt habcn, so dem Yorsteher der

phyto-palaeontologischen Sammlung des Museums Basel, Herrn l lr. A. Gutzrvil ler,

solvie Herrn Pfarrer Jcnny in Mônchenstein, wclche mir wcrtvollcs Material zur

Vcrfi igung stellten; Herrn Dr. H. Chlist in Basel, r,r 'elchcl mir bei der Bestimmung

der Filices mit seincm guten lùate an die Hand ging, Herln Dr'. Striibin in Prat-
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teln, mit dem ich genleinsam das Profil aufnahm, sowie Herrn Dr. Ed. Greppin in
Basel, welcher mich in jeder Beziehung mit seinem Rate unterstùtzt hat.

Schliesslich vcrdanke ich der Firma Gebriider Liidin in Liestal, photome-
chanische anstalt, die sorgfâltige ausfûhr'ng der betreffenden photogramme.

'  L ies ta l ,  im Septcmbcr  1g03.
F .  L e u t h a r d t .

S t r a t i g r a p h i e .

Der I(euperaufschluss licgt im Bette und an beiden Ufern clcr Birs zwischen
clem Neuewelt-Wuhr, das die Wasser der Birs staut, um sie clem St. Albanteiche
zuzufiihren und clem Steg, rvelcher die Strasse Muttenz-Mônchenstein mit dem
kleinen Fabrikort Neuewelt verbindet.

Es sind, wie aus dem nachfolgenden Profilc hervorgeht, zwei Horizonte, 11ic
rvohlerhaltene Pflanzenreste fùhrerr, zu unterscheiden. Der eine, obere, ist anr
rechten und linken Birsu{'er zu bcobachten, der andere hinqcgen nur am linken
Ufer aufgeschlossen.

Peter Mcrian, o. Hecr und J. B. Greppin sammelten im untern Horizonte,
am linken Birsuf'er. Im Frûhsomn'rer des ,Iahles 1871 wurde das wuhr und dia
Stlasse durcJr das Hochwasser lreggerissen und die Fundstelle am linken Ufer
meterhoch mit Geschiebe bcdeckt. Ersi die Uferverbauungsarbeiten, welche in den
letzten zehn Jahren vorgenommen wurden, haben den Birslauf mehr nach dem
linken IJfer getrieben, wodurch die pflanzenfiihrenden Schichten wieder entblôsst
wurden. Seither hat dieser Horizont rvieder manches schône Fundstiick geliefert;
aber unaufhaltsam niurmt das Ifochrvasser der Birs Stiick um Stûck die pflanzen-
fùhrenden Schichten mit sich fort und die Ausbeutung wirtl mit der ZeiL immer
schwieriger werden.

Die zirka 4!r0 nach \{rest einfallenden, annâhernd Noril-Sùtl streichenden
Keuperschichten r'verden von der Birs in spitzem Winkel angeschnitten, so dass
sich dieselben auf eine ziemlich lange Strecke verfolgen lassen.

t-
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Bei t'iefem IVasscrstarde tler Birs liisst sich hcute das folgentle profilr) be-
obachten' Es ist zu bemerken, dass die Mâchtigkeit der Schichten auf ganz kurze
horizontale Erstreckung wesenilichen verânderungen unterworfen ist.

13. Rote steinmergel, knollig, brechend mit dolomitischen Zwischen- m
lagen, aufgesehlossen ca.

12. Diinnplattig sich absondernde
11. Gelbliche Dolomite, z. T. mit

Dolomitc, "ot ode. bluu . . . I;i3
Dendriten, untcn zellig, dickplattig

brechend

10. Blâulicher, z. T.zelliger Dolomit
9. Dunkelblaugraue, z. T. kubisch zerfallende Steinmergel
8' starkglimmeriger, toniger sandstein mit kleinen Hohlrâumen
7. Dunkelblaugrauer steinmergel mit heilen Bândern, kubisch zerf.alrend
6' Brôckelig zerfallende, graugrûne Tonmergel mit Estrrcria ntinuta,

Luci n a, G en: illi,a, Anoplovtl nt. a und. G u, t to i d-S c h u p p e n (M u s c h e l_
s c h i c h t  ! )

5. Schwarzblauer, zâher plastischer Ton
4. Glimmerhaltige, feinkôrnige, graublaue Tonschiefcr mit wohlerhal-

tenen Pf lanzenresten. 0berer pf lanzenhorizont!  an der
Basis durch ein fingerdickcs l(ohlenband begrenzt

3' an der Basis rote und graue, doromitische, brockig zerfalrcndc MerEel
von unbekannter Mâchtickeit.

2. sandige Tonschiefer, glimmerig, oben mit wohlerhartenen pflanzen
(unterer pf lanzenhorizont !) ,  aufgeschlossen ca. 3,00

1" Grauer und gelber, toniger, plattig sich absonderntler Sandsteir rnit
kohligen Einschliissen, rrie und da mit c'kennbaren pflanzen_
resten, an der Basis hellgrau mit Schrvcfelkics b_7

Wie aus dem eben mitgeteilten Profil hcrl'orgeht, haben wir weder im lla'-
genden, noch im Liegenden einen orientierenden Anschluss; das Liegende wird nach
Sûdosten hin durch eine Yerwerfung abgeschnitten, an welchet mitilerer und oberer
Lias (Paxillosusschichten und Stinhkalke rnit Leptolcpis) anstehen. Das Hansende
streicht unter die Niederterrasse der Birs.

r) In dem in den Ecclog. geolog. 1901 mitgeteiltcn Plofil ist. tlie Schichtenrniichtigkeit zu sta.k
angegeben' Die Stlrichten wut'tlen ùber dic I(ôpfe genLesserr nntl es rvurrlen leirler. ir.rtiimlichelr.eise
staLt der reduziel'len Zahlen tlie unletluzierten eingesetzt. Auch lLltlerrveitige Irlttimer, tlu.ch ungc-
niigenden Aufschluss hervolgerufen, sintl kort.igiert u.olrlen.

1 , 5 0

0,30

1,00

0,40

4,80

0,10
0 ,10

0,80
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Peter l lylerian'), All iertiz), Oswald Heer, J. B. Greppin betrachteten unsele

Ablagerung in dcr l l irs als tlcm untcln I(eupcr', der Lettenkohle angehôrig und

auch die spâtern Beobachter vertraten dieselbc Anschauung.

Mit dieser Auffassung rviirdc die llsthericn- unil Muschelbank tiber dem

obeln Pflanzenhorizonte stitnmen, und dcr Dolomit im Hangcntlen rvûrde als Grenz-

dolomit zu betrachten sein. Allerdings hat man in letzterem bis heute noch keine

Fossil ien aufgcfunden. Dicsel f lmstand, sorvic das angebliche Fehlen einer Esthe-

rienbank an dcl Basis dcr Ablagerung vcranlasste in j i ingster Zeit den Bearbeiter

dcs Trias am siidrvestl ichen Schrvarzwald, Herrn F. Brombaclto), - vielleicht nicht

. mit t lnrecht -- unscre Ablagclungen clem mittleren Keuper (Gipskeuper und Schilf-

sandstein) zuzurveiscn. Immcrhin ist nichi ausgeschlossen, dass im obertr Dolornit

wie auch an der Basis des untern Pflanzenhorizontes sich noch Fossil ien finden werdctt,

zumal die letztere noch ungeniigend aufgeschlossen ist. Ist doch auch dic Muschelbank

iiber dem obern Pflanzenhorizonte bis vol hurzcm unbeachtet geblieben, obgleich

schon seit Jahlzchntcn zahlrcichc Gcologen und Liebhaber an der Stelle sammelten.

Man wircl sich rvohl kcincs grossell Ilehlgriffcs schuldig machen, Ircnn man

dcn licupcraufschluss so lango bei dcr Lcttenl<ohlc beliisst, bis ein einwandfrcier'

Anschluss nach untcn oilel oben gefirnden ist.

l{ icht unintcressant ist es, dass gervisse I 'f lanzeuarten in beiden Horizonten

cin bestirnmtes Lager einhalten. So bcginnt der obcrc l-Iorizont unnittelbar unter

del zâhcn Tonschicht mit grosscn Etluisctcn, dercn vielfach verzweigte Wurzel-

reste das Gestein oft ganz crfùllen; hicrauf folgen zahllose ltcstc von Baiera, dann

clas Ptelophyllumlager und zulctzt das Lagcr tlel l 'arne mit Pecopteris Steinnrûlleri

zu allemnterst, dercn Reste znm grossen Teil das fingerdicke I(ohlcnlager bilden.

hn untern Ilorizonte folgen unrnittelbal unter dem Sandstein, dcr hie und

da ebenfalls erkennbalc Pflanzeneinschltsse fiihrt, zahh'ciche, u'ohlerhaltene Baieren,

dann ein Pterophyllunlager aus tl icht ùbereinander l iegenden Wedeln bcstehend.

Farne finden sich zelstreut von oben bis unten, doch in horizontaler \Meise zu

Gruppen vereinigt. So stôsst rnan, wonn man die pflanzenfûhrende Schicht im

Strcichcn velfolgt, bald auf eiue I(olonie von Bernoull ia, bald auf eine solche von

Mcrianopteris oder Pecopteris Steinuii i l lel i.

l ler die l lf lanzen einschliessendc Schicferlettcn isb im obern Horizonte fein-

1) L lbcls i t l r t  t lcr  Rc-*ehn[1 'en]Lei t  t ler ' ( ie] r i rgsl r i l l .  i t r  den I Imgeb. v.  Basel ,  pag.33.
2)  l lu t t -sanr lst .e i r r ,  n ' Iu,"dte lk l lk  unr i  l ieuper ' ,  p lg.  I12.
3)  I l .  13 r 'o n"r  b t  t :h,  Bci t l i ige zur l ienrr tu is r let '  ' I r  i ls  atn - . i i r l ivest l i t l rc t r  Sclr l , r rzu 'a l l .  ùf i t '

te i lu lgen t le l  Glossh.  l3r t i .  goolog.  L inr t lcsarLstal l .  IV.  IJd.  I \ i .  Hof t  1!)0 iJ.
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kôrniger als int untern, wo el sich mchr, ciltcm tonigen Sandstcin nlihert. Erstcrcr
zerfâllt, dem Regen ausgesetzt, in u'enigen Tagen zu einen feincn Grus, wâhrend
letzterer ctrvas widcrstanclsfâhiger ist. Der Schiefcrletten spaltet gewôhnlich Ieicht
an solchen Stellen, wo l'flanzen cingebettet licgen. Die Erhaltung der letztern ist
meist vorzûglich, intlem clic Pflanzensubstanz selbst in verkohltem Zustande noch
erhalten ist. Immerhin mag die stalke Pressung manchcs Deiail vcrwischt habcn.
Die Blâtter del Pterophyllen uncl Baieren, die irn Lebcn eine lederartige Konsistenz
hatten, lôsen sich leiclrt von rler Unterlage los untl ihre zellige Struktur ist unter
dem Mikroskop meist noch erkennbar. Bei dcn tr'ilices hat sich tlas feinste Detail
der l{ervatur noch cr}ralten.

Sonderbar ist der Umstand, dass sich &usser der oben errvâhnten, rccht ârtn-
lichen tr'auna der Estherienbank kcincrlei tierische Ilcste vorfinclen, obschon cin
so reichlichcr Pflanzenrvuchs auch auf cinc reiche Landticrwelt schliessen lâsst.

Wichtiger, als man im crsten Momente annehmen môchtc, ist fûr das Yer-
stândnis der Pflanzenreste die l'lage nach clcr Entstchungsweise der Ablagcrung.
Sind die Pflanzen an Ort und Stclle, rvo sic wuchsen, eingeliettet worden, odcl
sind sie in ihrc heutigc Lagcrstâtte eingcschrvemmt? Fûr die -Equiseten dcs obern
Horizontcs als sumpfliebende Pflanzcn schcint das crsterc dcr Fall zu sein, inclem
dieselben mit all ihlem Wurzelrverk in tlen Schichten cingebettet liegcn uncl zwar
jung und alt, in verschiedencn Entrvicklungsstadien. Die Pterophyllenblâtter, Farn-
wedel, wttrden wairrscheinlich eingeschlvemmt, sonst mùssten Stanmteile derselben
hâufigel sein; solche lteste gehôren zu den seltensten Yolkommnissen; doch sagt
uns die gute Drhalturrg obigel Blattreste, tlass sie kcincn r,veiten 'Iransport bis zu
ihrer Einbettungsstellc ulitten haben. Wir diirfcu tlaher mit ciniger Sichcrheit
den Schluss ziehen, dass rvir es meist bci unscrn Funtlstticken mit erwachsenen
Blattresten zu tun habcn und class unausgclvachscne Formen viel seltener in die
Ablagerung gericten. Die lr'einhôrnigkeit der pflanzenfiihrendcn Sedimente spricht
dafùr, dass die Ablagerung in mhigem Wassel vor sich ging, etrva einer stillen,
geschûtzten Mecresbucht mit brackigern Wasscr, ocler gar in einem Lantlsee, clem
langsam fliessende von grôberem Geschicbe freic Zufliissc die Pfianzenreste yon
dem nahen Festlandc zufûhrtcn. Zur Zeit, cler Ablagerung der mittleren Sandstein-
zone mag das l-estland rveitcr entfernt gcwcscn sein, da sich clarin dic Pflanzen-
reste nur als hâcksclfôrmige Fetzen vorfindcn. Allmiihlich trat das lJfer' .lvicder

nâher, die schônen Pflanzen des obern Horizontes rvurden cingebett'et, um dann
spâter fûr lange geologische Zeitrâume vom offcnen Meelc iibcrflutet zu werden.



Beschreibung der Ar ten.

Monocotyledones.

Funr. Grttmi,neae.

Bambusium lmhoffi, Heer.
Tafel I, Fie. 1-+.

1877. Rantbusiunt Int lnff i ,  Heer' ,  Flola fossi l is l lelvetire, tab. XXX, I ig. 10.

1901. Leuthtt 'dt,  F' .  Beitr i ige zur I ienntnis del Flora und ! 'auna der Letten-
kohle von Neuewelt Bcclog. gcolog. Helvetiae 1901.
pag.  126.

Von dieser Pflanze liegen sowohl Blatt- und Stengel- sowie Rhizomreste
vor. Der vollstilndigste Rest ist auf Taf. I, Fig. 2 abgebildet. Àuf der Platte
liegen zwei Siengelfi'agmente, von denen das einc (Fig. 2") als ein fast vollstândiges
Internodium mit zwei Blattansâtzen zu deuten ist. Sein Durchnesscr betrâgt 20 mm.,
seine Lânge 110 mm. Die Stelle clcr linoten ist durch eine porôse, kohlige Masse
angcdeutet, welcher Umstand darauf hin'weist, dass hier der Stengel solid war.

Das lllatt (Fig. 1, 2c,3) ist lineal, gegen die Basis breiter als gegen den
lang ausgezogenen, allmâhlich sich verschmâlernden Spitzenteil. Verhâltnismâssig
stumpf, mit abgemndeter Spitzc, endet das in Fig. 3 skizzierte Blatt. Àn der
Basis des einen Blattes lassen sich zwôlf, an clerjenigen eines andern gegen 30
stârkcre Nerven zâhlen (Heer, L c. gibt deren 23 bis 32 an), mit welchen eine An-
zahl foiner Zwiscltennerven alternieren. Ein stârkerer Mitielnerv, wie er bei re-
zenten Bambusen auf der Unterseite zu Tage tritt, ist nicht vorhanden, auch lassen
sich keinc Quernerven bcobaclrten.

Die tsIattbasis selbst kennc ich

offenbarwieder gegen die Basis hin.
misst 24 mm.

llin fast vollstândices Blatt von

nicht. Das Blatt (Fig. 2 c) verjûngte sich
Der lireitoste Blattrest meiner Sammlurre

180 mm. Lânge und 2l  mm. grôsster Brei te
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besitzt das [(antonsrnuseunl in Liestal aus dem lieupcrsandstcin (Schilfsandstein)
von Hemmiken (Kt. Basella'd). Es ist so\yohl gegen die spitze rvie gegen die
Basis gleichmâssig verjùngt.

Als lthizomfragment ist wohl das Taf. I, Fig. 4 abgebildete Fossil zu be-
zeichnen. Noch leicht sind drei lângsgestreifte, etrvas gekôrnelte I{noten zr a;r-
kennen' Das Innere ist mit einer kohligen Masse ausgefûllt, welcher Umstand
dafiir spricht, dass der Wurzelstock nicht hohi rvar. Die Lânge eines Internodiums
betrâgt durchschnittlich 40 rnm. Ànderc Reste, rvie Inflorcszenzen sind zur Zeit
nicht bekannt und kann auch nicht festgestellt werden, ob die oben beschriebenen
Ileste wirklich einer Bambuse oder aber einer anclern gl,ossen Gramince angehôren
môEen.

/ \
uyillllospernlae.

Ord. Cotti,ferae,

Baiera furcata, Hcer.
Taf.  I I ,  I ' ig.  1-4; Taf.  I I I ,  Fig.  1-b; Taf.  IV, Fig. 1.

Scleroph,yllina fu.rcata, ITeer'. Ilnr.elt der Schu,ciz. Tlf. II, Fig. g, pag. irir.
Baiern ftrcata, Heer' .  o. l ' lo|r fbssi l is l lelvct iae. ' l lah. -\ux, Ir ig. i l0, l l l .  T;rh. xxx,

r,eurhrr(u:' 
jfi. tlr:l 

"t;il; Y"ill"iH 
a.,.oi' 

n.,.,,."r,. .u<,crog. georos.
Helvet iae,  pag.  I2( i .

Diese Art gehôrt mit Pteropltylhtnt, Iortgifolirnr, tind, Eclttisetunt fl,re)tacetnl, zrr
den hâufigsten aller I(euperpflanzen. Sie findet sich sorvohl iru obern wie im untern
Pflanzenhorizont, erreicht jedoch in den obcrsten Lager.n bcicler Horizonte das Ma-
ximum ihrer Hâufigkeit.

Achsenteile kennen wit mit Sicherheii keinc; môglicher.r.veise gehôren eine
Anzahl verkohlter Stammreste hieher, clie hie und da den Lettenschiefer durchziehen.
Fast zahllos finden rvir die eigentiimlichen Blattreste; so hâufig aber Bruchstùcke
davon zu erhalten sind, so selten kônnen rvir, ganze tslâtter gewinnen. In meinem
Besitze befinden sièh einige fast vollstândige Exemplare, das eine aus dem obern,
die iibrigen aus dem untern Pflanzenhorizont. Sie zeigen, dass diese merkwiirdigen
Nadelholzblâtter im errvachsenen Zustande doppeli gegabelt warcn. I)as eine
(Taf' III, Iiig. 1), das dem obern Horizonte cntstammt, hat eine Gcsamlânge yo1
150 mm. bei einer Basisbreite von 4 mm. In einer Entfernung von 30 mm. vom

1865.
t877.
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Blattgruncle finrlet die erstc Gabelung statt, wobei es in zrvci Teilblâtter von :J mm'

Brcito zerfâllt. 2l'r rtrm. von der ersten Gabelungsstelle entfcrnt, teilt sich die Blatt-

flâche nochmals gnfl so zerfâllt flns Blatt in 4 lineale, 2,5 bis 2 mm' Breitc, gegcll

ilic spitze hin allmâhlich sich Ycrschmiilerncle Gabelâste.

Z*,ei andcre, nallczu vollstiintlig erhaltene Blâtter aus dem untern Horizont,

von alenen das eine auf Taf. II, l'ig. 4 shizzicrt ist' zeigen âhnlichen Bau uncl iihn-

liche Dime'sionen. Ob sich tlie vier Gabelii,ste kurz vor ihler Spitze noch einmal

in kurze Gabeln teilen, wie dies bci lJuir:ta nhtttstet'iurtrL Heer tler Fall ist (vgl'

schimper-schenk, Palaeophytologie pag. 261, Fig.180a), konnte ich nicht beob-

achten, vielleicht sintl tlie 'faf. II, Fig. 2 u. 3 abgebiltleten Blattspitzen, die zu diesem

schlusse fûhrcn kônntcn, jungc, uilausgebiltlete Exempitrre; hingegen habe ich sisher

tslattspitzen vor. mir, bci rvelchen cinc Gabelung ilritter ordnung nichi stattfindet'

Die Àsie zrveiter ordnung konuten cine bedcutcntle Lânge erreichen' es liegt mir

cin 165 mm. lauges Stiich vor. Ein rveitcres lJxcmplar stellt ein Zweigstiick rnit

sechs mehr otlel weligcl tvohlcr|alte1en, alte rnicrend gestellten Blâttern dar'

alle zeigen mer.krvûr'digelwcisc nur einfirche Gal-relung. I)as oberstc, jiingste ist

n1r !0 nr1. lang lncl seine bcitlon Endel haberr abgeruldetc Spitzen' An gut ct'-

haltencn llliittern ist ein nach tler Unterscite et'tl'as crhabener Mitteinerv benrerkbar'

cle:: sich an clen Gabclungspunkten cbenfalls teilt. Die Obcrflâche des Zrveigstûckes

selbst zcigt keinerlci Skulptur.; nanentlich ireine tleutlich erkennbaren Blattansâtze'

lm Leben rlusstcl tl ie llaierabliittor eine ilerlre, lederithnliclte lleschailbnhcit

gehabt haben ; ihrc verhohlten lÙeste zcigcn zum Teil noch tliesellicn Eigenschaften;

sic lôsen sicir leicht vonr Gestein los uud sind noch bicgsaur in ausgiebiger \Yeisc'

lJiesc Blattbildung, vor. allem aber dic sofort zu beschreilienclcn 13lûten,

weiscn, .wie Hccl zucrst riclttig clkalntc, llnserc I'�flanze in dio Ycrrvandschaft tler'

r.ezentcn. in china hoirnischen Gingho bitobu. \\rir haben keine anhaltspunkte,

zu bcurteilen, ob llaiera baum- oilcr strartchartigen Ilabitus hattc, ein frcmdalbiges

cigentûrnlichcs tsiltl nruss tlie Pflanze mit ihrcn vielen zcrschlissenen Blâttcrn inrmer-

hin geboten haben.

Neben den zahlreichcn Blattrestetr vott Baiera flnden wir in beitlen l'flanzcn-

horizontctr im untenr allertlings alrr hiiufigstcn zu kâtzchcn- otlcr' âlrrenaltigen ln-

lloreszenzen angeordlete fingclig getcilte, sc|uppenartige Gcbilde, die schon Heer'

(t' lora fossilis Helvetitre pag. ,S2 Tab. XXVI, Fig.5) ftir clie mânnlichen Fortpflan-

zungsorgarle von Baiera anspricht. Iirre Àhnlichkeit mit den mânnlichen Blûten

von Gingko ist nicht zu verkennen und an lland. dieser miissen wilr auch das ver-

stândnis cler fossilcn lÙesto suchcn.
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Gingho besitzt kâtzchenartige mânnliche Bliiien rnit zahlreichen, spiralig
gestellten Staubgefâssen, bestehend aus einem f'adenartigcn Trâger und zwei bis
tlrei Pollensâcken (Microsporangien), die an einer knôtchenartigen Blaitflâche sitzen.

Die fraglichen, als Baierablùten gedeuteten Reste kommen in beiden Pilanzcn-
horizonten ziernlich hâufig vor. Tafl IiI, tr'ig. 1 stellt eine Gestcinsplatte aus dem
obern Horizonte dar, wclche mit zahlreichen Gebilclen dieser Alt bedcckt ist. Die
4 bis 5 mm. langen und 1,5 bis 2 mm. breiten, lanzeilichen, gegcn das Ende zu-
gespitzten Pollcnsâcke sitzen irt Drei- ocler Vierzahl beisarnmen, einer tr'ischgabel
nicht unâhnlich (Taf. III, I'ig. 3. 4). Die weitere I(ombination dieser Pollensack-
gruppen ist auf obiger Platte r\regen gegenseitiger tlbcrdeckung nicht befriedigend
zu ermitteln; ersichtlich ist nur, dass Gruppen derselben alterniereld zu 10 bis 1b
utn eine gemeinsame Achse sich lagern. Ein glûcklicher Fund aus der ncuesten
Zeit hingcgen lâsst deutlich die in Taf. II, Fig. 2 skizzicrte Anordnung erkenneu.
An der llauptspindel erttsplingt cin 3 m. langes Filarnent, das sich flâchenaltig
erweitert. Yon dieser Staubblattflâchc aus strahlen in r.egelmiissigen Abstânden
vier Antherengluppen zu je drei Pollensâcken aus. Jede Gruppe steht auf einem
besonderen Stiele' Es rvâr'e môglich, dass dic als Pollensâckc gedeuteten lanzet-
fôrrnigen Gebilde die Spaltsiiickô cines einzigcn Pollensackes wâr'cn, dann 6esttinde
zwischen unsern Blûien und denen von Baiera Mûnster.iana Hecr (Schimper*Schenk,
Palaeophytologie lrig. 180 c) eine ungezwungene An:rlogie. Ich haltc es indes nicht
fiir wahrscheinlich, da an den einzelnen Teilstùcken Lângsrinnen vielfach zu bcob-
achten sind, welche mit gutem llcchtc als die llisssiellcn der. reifcn Antheren se-
tleutet wcrden kônnen (Tat'. III, tr'ig. B a, 4 a).

Von 'wciblichen Bliitenteilen ist mir nichts sichcres bekannt ge.worden, cs sei
denn, dass die von Heer (Flor. foss. Heh'. XXXYIII, Fig. 12) als Cctrytolitltes (it'e14tirti
beschriebenen Friichte z. T. hieher gehôrcn. Taf. III, Fig. b habe ich einen solchen
kegelfôrmigen Sarnen von 12 mm. Lânge und 9 mm. grôsster Breite aus clem unteln
Horizonte abgebildet. Seine oberflâchliche Rinde ist fein lângsgestreift. Die re-
zente Gingko hat âhnliche Samen, 'welche einzeln oder zu zrveien beisammen stehen.

Im ganzen scheint unsere Art der Baierct, Miittsteriancr Heer aus dem Rhât
nahe zu stehen, unterscheidet sich aber von ihr durch ciie betleutend lânsern lllatt-
segmente und einen'etwas andern Bau der mânnlichen Blùten.

Mus. Ilasel und Liestal. Meine Sammluns.
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Voltzia heteroPhYlla Brongn.
Taf. I\ ', l"ig. 2-5.

tteteroptryua, Ârr. rrt'orrgrti,tr' ',,l.l i l; i:;",\::*:,,i:;i:"' nrt. Piu'is, 'I '. 1'-r. rr's' 4'ir1'

Sclr i ru l rc l  c t  I ' loug1cl .  l !ot roglaphie des l i la t t l .cs fo-*s i les t l .  gr 'Ùs l ; ig .  |a.g.  2 i

T r b .  Ï l - \ l V .
-  ( i i ippgr. t ,  , \ lor togla l r l r i r :  r ler . fossikrrr  I iorr i fet 'cn.  pag.  11) '1. ,  t r r l r .9 i i ,  l ' ig .  l - ( i .

l leer .  O. , \euc I )orrkscl r r i f tcn t lor '  -SclLr t  e iz NrrLul f .  Gcsol l -*c l r .  l l t l .  1 l ' | ,

p lg.  1 i iO.  
' l l r r l ' .  VI I I '  I r ig.  1.  t t .  2.

I j r* 'c l l  r lc t '  -s t 'ht tc iz ,  1r lg.  l - r2,  l " ig.  2f : | ,  ,  0.

-  S | l r i t r t l r c r ' ,  T I i r i l é  r l c  I ' r t l i r r : o t r t o l og i c  Ï t i g i r t .  l l ,  p rg , . 24 l '  l l l ah .  T l ' ,  l ' i g '  1 - f i '

l lccr ' ,  O.  l ' l , r t  r r  fossi l .  [ [ t : l r -c t i le  p lg.  8 i '  
' l ' ; r1 l  

X-\X,  l i  l r ,  6 '

S r l r i r n l r c t ' -Sc l r t : r r k ,  [ ' u l r r eo l r l r l l o l og io .  Z i t t c l s  H l r n r l b l t c l r  r l e t 'Po l l r l f i r k t e t l -

kutu- lc ,  1rag.  2E1),  I r ig.  10| i .

l ' o l o r r i c ,  l l .  l , o l r r l n t r ' l r  r l c t '  l ' f h t r zc t t l i l l heo r t l . o l og ie ,  pag . ; } 09 .

, ( r , l r i i lzc,  E.  tsoi t r ' : ige znr ' l i r : t r t t t t t is  t le l  Lt ' i ls isr :Lcr l  I ior l i l 'e lengrt tut tgcl t

l ' Ig io l rhyl lutn,  Vol lz i : r .  ut t r l  \ \ r i tL l t i r rgt .o l r i lo-s.  \Vi i l tet rLbel-

g i sc l r c ' l r t l r t e , t l r c f l . o .  I J r l .  i 7 ,  l r ag .  24 ( i .

Die Reste tliesel im deutsc,hen lluntsandsùeino hiiu{igen lionifcrc gehôrcn in

rrnsercm l(cuper zu dou Seltenheitcn. 'I'rotz grii-cstcr' Àufmcrksamlieit konnte ich

im Laufe von 20 ,[a]1'cu kcinen tler so clraraktcristisch bcblâtterten Zrveige auf-

finclen. Àuch dic Samtnlungel Yon Hel'l 'rt Pfltrel Jennl' und dcs t Dt'Geigy

(Mgseurn Basel) weisen keinc Blattrestc auf. ll ingegen rrrôgcn einige zapfenartige

Gebilde (Taf. IV, Fig. 4, 5) als rniinnliche Blûten zu deuten soin, unil z$'ei ânsehn-

liche Zrveigstûcke mit Blattnarben hiehcr gehôren (Taf' IV, tr' ig. 2, 3). Hcer (Flora

foss. Helv. Taf. XXX, Fig. 6 c) bildet cinige kleine Zrveigrcstc mit 5 bis 7 mnt'

langcn, pfricmenfôr'migcn Illiittern aus l{eue\velt ab, deren Zugchôrigkeit zu Yoltzia

fiir ihn nicltt ausser allern Zrveifel stcht.

Die Yoltzien Lresassen liingliche Fluchtzapfen mit locker stehenden, âm Grunde

stielariig ausgczogenen, an ihlcm ol,rern Encle lappenartig eingekelbte Zapfenschuppen.

Eine solche Schuppe bilelet Heer (1. c. Taf. XXX, f ig. 6 c) r'on Neuewclt, ab. Sic

besitzt âm obern Rancle scchs Einkcrbungen und ebensovielc nach nnten zusalnnlcil-

laufende Furchctr an ihrer Aussenfliiche.

Dic als mânnliche Bltiten gcdeuteten Ileste setzen sich aus einel grossen

Ànzà|l kurz gcstielter', dicht stchenclcl nncl zum Teii sich iibeldcckencier Schuppctl

zusâmmcn, eirr lunilliches oder ovales Arnentum bildcnd. Dicse Schuppen sincl

rvohl als Staubblâtter zu cleuten. llin solches liâtzchcn wut'de schon von Herrrr

Dr. E. Greppin gcsamnrelt und von Flcer' (Flora foss. Helv. Tab. ,\xxvIII, Fig. 14'

pag. 811) abgobildet und beschrieben. Zwei habe ich in ilem obem Pflanzenhorizont



Dic  I i " u l ' c r f l o r i r  vn l r  \ ' . nn \ \  a l l  l r o i  l l r se l .

gesâ,mmclt. IJas eine (Tafl lV, l'ig. 5; dic Photographie liisst nul dcn Untriss cr-
kennen) gleiclrt in seiner iiussem Forrn clcr von Schinper (Schimper-Schenk, Palaeo-
phytologie, pag.289, Fig. 198,f) abgcbildcten miinnliciren BIilte aus denr Buntsand-

siein von Sulzbacl inr Obelclsass, doch sind die schuppcnfônnigen Illatispreiten bei

unscrem Exemplare mehr abgelurrdet. Die Lâuge dieser Blùte bctrâgt 20, dic

Breite 10 cm.

Das zrveitc Excmplar (Taf. I\r, Il ig. a) ist von langgcstrcckter Fonn und

gleicht im rvesentlichen dem von Dr. Greppiu gefuntlenen Excmplar. Es ist nur

dcr mittlere Teil erlialten, der aber immelhin noch eine Lângc von 45 mm. bei

einer grôssten Breite von I mrn. hat. Die einzelnen, 1 bis 1,2 rnm. breiten Schuppen
sind an ihrem obern llandc abgerundet untl in rcgchnâssigen Schriigzeilen ange-
ordnet, die unter cinem \Yinkel von 300 r'erlaufen. Die Miiglichkeit ist nicht aus-
geschlossen, dass 'nir es hier mit eincrn jungen uncntwickcltcn Blûtenzapfen von

Pterophyllum zu tun habcn. Mit dem erstgenannten Amcntum rvild es artlich
kaum ûbereinstimmen.

Wahrschcinlich gehôrt zu unscrcr' Àrt auch das schônc Zrvcigstiick Taf. IV,
Fig. 2. Es ist entbliittert, aber mit deuiliclien lllnttuarben versehcn. Es hat eine
Lânge von 70 cm. bei 10 mrn. Brcite und trâgt cinen g0 mm. langen uud 5 mnr.
breiten Seitenast. Die Blattkissen sind schr deutlich bernerkbar, etrvas in tlie
Breite gezogen, iralbmondfôrmig untl zeigon nrindestens am Sekunclârzweige einen
nach unten vellaufeutlen l(iel. Sie Iaul'cn spilalig uur das Zrvcigstùck, durchschnitt-
lich vier auf einen Llmgang. Dic Erhaltung ist dcrart, dass sie bald ihre vollc
Flâche, bald auch nur einen Tcil nach aussen kehron, so dass ilrre Folm vonr
schmalen Halbmond bis zurn lileise variiert. Dass besagtes Zweigstûck nicht zu
Baiera gehôren kann, bewcist der lJnrstand, dass tlie Blattkissen fûr dic Baiela-
blâttel viel zu schmal rviiren.

Ein anileres Zweigstûck

gedrângten Blattkissen ist auf

Die beiden Zweigstûcke

dem obern Pflanzenhorizont.

von âhnlicher Beschaffenheit abcrlvcniger dicht
Taf. I\r, Fig. 3 abgebildet.
stanmcn aus clcm unteru, clic .lllûtenkâtzcJren aus

IIeine Sarnnlung.

t 1
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Widdringtonites Keuperianus, Heer.

136ij. Witltlringtonites Keuperiatus. Ileer', O. Il'nrelt tlel Sclnr.eiz, pag.52, Fig.31 a, h.
18Û;. - Schenk, in Schonleins Airhi ldungen foss. Pflanzeu aus r lem

Keupel Frankens, pl.g.1 9, 'I'ab. I, ['ig.ir ; Tab. X, Fig.lr u.[i.
I leer, O. I ' lora fossi l is Helv.,  pag.86, Talr.  XXX, Fig.4b u. ir .
(Jueustedt, Handhuch der Pctrefaktenkurrde, lII. Aufl. 1tag. 1144.

Trth. f)8, Irig. 7.
Sch imper - -Schenk,  Z i t te ls  } Iandb.  d .  .Pa laeouto log ie ,  A l r t .

Palaeoplrylologic, pag. 311.
Schii tze, I l .  l3eit l i ige zul Kennluis der t l iasischen l(onifer.eu.

gattnngen: Pogiophyl lum, Yoltzia und \\ i i ldr ing-
tonite-q. Wfilttemberget Jahreshefte fiir. r'ater.iân,1.
Natulkurrr le, Jalu'g. 1901, tst l .  i r7, prg.264, 1l 'ab.X.

Dic rezenten, in Sûdafrika heimischen \\riddringtonicn sind Bâume oder.
Strâucher mit altcrniercnden Zrveigen und spiralig gestellten Blâitern. Wegen
der âussern ÂhnUchkcit mit Il itldrittqtonja rvurdc von Endlicher 1847 (Bynoltsis
c0niferttru)tL pag. 271) das fossile Getnts Widdringtoniles geschaffen. Die Art, welche
mir selbst trotz eifrigen Suchens nic vorgekommen ist, wurde im Somrner 1853
Yon O. Heer in Neuewelt entdecki. Sie isi im wùrttembergischen Keuper in der
Region des Schilfsandsteins ziemlich verbrcitet. Àuch im Keuper der Moderhalde
bei Pratteln ist sie zum Yorschein gekommen.

Das aus Ncuewelt stammende Fossil ist ein kleines Zweigfragment mit sehr
kleinen, dachziegelartig und altemierend der diinnen Zweigachse anliegenden lilât-
tern von lânglich ovalcr l'orm und einem kielartig erhalienen Mittelnelv.

Sehr schône Reste aus dem Schilfsandstein der Umgebung von Stuttgart
weralen irn k. Naturalienkabinett dicsel Stadt aufbervahrt unal von Schtitze û. c.)
besch lieben.

Es sincl schlatrke Zweige mit altelniereud gestellten Scitenâsten und dicht
anliegenden, lanzet-eiiôrmigen Bùitieln. An ilen âltern Zweigteilen stehen sie ge-
drângter als an den jûngern. Dic Lânge dcr cinzelncn Blâttchen betrâgt 4-5 mm.
bei einer Bleite von 1,5 bis 3,5 nrn.

Die âusset'ste Seltenhcit dieser Art im I(euper von Neuervclt deutet darauf
hin, dass sie nicht der gleichen Pflanzengemeinschaft angehôrte, deren Reste zu
Hunderten eingeschlossen sind, sondoln sie 'lvohl zuftillig von fernher in die I(eu-
perschichten eingeschleppt wurde.

1.877.
L S ù  ) .

1890.

11101.
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Ord. Cyeudeue.

Geu. Pterophyllum, Brongniart.

Die Pterophyllen gehôren in unsern l(euperablagerungen nebst den Equiseten

und Baieren zu den hâufigsten Pflanzenresten. Sie finden sich, oft ganze Lager

bildend, in beiden Pflanzenhorizonten. Es liegen hauptsâchlich Blâtter, seltener

mânnliche untl weibliche Infloreszenzen. sowie Samen vor. Selrr selten sind erkenn-

bare Stammteile.

Die Einreihung der Pterophyllumreste in die in der Literatur festgelegten

Arten rvird um so schrvieriger, je grôsser das gesammelte Material ist. Nirgends

so wie hier treten die Sch'w'ierigkeiten, die sich der Pflanzerrpalaeontologie Schritt

fûr Schritt entgegenstellen. so emp{indlich zu Tage, rvie bei diesem L}enus; Schwierig-

keiten, die darin bestehen, dass man nur einen verhâItnismâssig kleinen untl in

seiner Struktur oft stark verânderten Teil des Pflanzenindividuums zur Untersuchung

vor sich hat, welcher zudem noch, rvie die rezente Pflanzenrvelt uns lehrt, nach

Standort und Àlter, sowie nach Enirvicklungsstadium variiert.

Diese in der Literatur festgelegten Alten sind auf die Gesamtform der

Blâtter, auf das Verhâltnis der Breite und Lânge, sorvie auf die ûberaus monotone

Nervatul gegriindet. Àlle Unterscheidungsmerkmalc abcr la,ssen uns hâulig irn

Stich, sobald es sich um die Einreihung ganzer Serien von Pterophyllen-Blattresten

handelt. Hauptsâchlich rler llmstancl, dass junge Blâtter in ihrem Habitus anders

aussehen als errvachsene, macht die richtige Zusammenstellung schrvierig. Wir

haben Grunil anzunehmen, dass sich unter der Menge nicht nur ausgewachsene

Blâtter, sondern auch jugendliche, nicht fcrtige Formen finden.

Immelhin ist anzunehmen, dass wir die Mehrzahl der Pterophyllumblâtter in

ausgewachsenem Zustande vor uns haben, 
'die 

sich erst in diesem Zustande vom

Stamme abgliederten und in dem Sumpfe eingebcttet rvurden. Dass die Blâtter

einzeln und nicht die ganze Pflanze eingebettet wurdcn, beweist, wie oben schon

betonù, die grosse Seltcnheit von Stammresten gegenûber der Hâufigkeit der Blâtter.

Junge, unent'wickelte Blâtter môgen durch Zufall (Sturm) losgerissen und mit den

natûrlich abgefallenen eingebettet worden sein.

Die Ptelophyllen waren Holzge'rvâchse mit kurzem, mit lllattnarben bedecktem

Stamm, welcher einen Bùschel immergriiner, bis halb meterlanger, langgestielter

Blâtter trug. Die meist parallelseitigcn, an der Spitze abgestutzten oder abgerun-

deten Segmente sitzen mit ihrer ganzen llasisbreite der Blattspindel (Rachis) unter
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einem nahezu lechten \\t irrkel an. I)ie Ncrven vel' lnuferr in gr'ôsseler Anzahl

parallel nach der Spitze, tlie iiussern gabeln sich am (:iluntle.

Die miinnlichen Iuflorcszenzctr biideten Zapfen iihnlich denen tler

Gattung. Dioon, die Samenknospcn standen rvalrrscheiulich zu zweien bis

an einem Fruchtblattc.

I  8r8.
1 8 5 1  .
1l i ]3.

I  S;6.
1Sfi5.
I  S66.

18(i9.

1ri70.
1877.
lssi.
1s1)0 .
1 1 X ) 1 .

(10--20)

rezenten

mehreren

j

I
I
I

I
Iq

{
j

1
l
l

I
I
1
I

l

j

Pterophyllum laegeri, I3rongniiut.
Taf. Y, tr'ig. 1-13; Tnf. YI, tr'ig. 1-2; Taf. X, Fig. 1.

I ' tero l t l ty l lum, Jaeger i ,  l } r 'orgnia l t ,  A.  Plodromr:  d ' rute h ist t , i i lc  végél ,euux fossi les;p lg.  1) i ,  1 l ) i r .

l l t 'onu.  Lclhaea geogttost ic l ,  p iLg.  1 ' - r2.  1af .  12,  Fig.  1.

I Icer ' ,  O.  Derk-*c in i l tcn dcl  Sr ' ] lveiz.  natul l ' .  Gesel lschaf t ,  18ir3;  p lg.

1,- r .  ' f th.  YI I ,  l ' ig .  7--10.

I t tcrozomites Jaeger i . ,  l lo lucrrnnn,  I Ieh.  o lg.  Rcstc ar is  t ler  Let ter tk. ' l ihùr ' i rgens,  1rng.  i r7.

Pterophylltnn, Jaegeri, Heer', O. [-'t'n'ci[, rlet Sr:hu'eiz, Ta]r. III, Fig. 2.

Schelk,  l3emcrkurr . r ierr  û l - re l  e in ige I ' f lauzcu del  Let terrkohle u.  d.  Schi l l :

s lnr ls tc i r r -q.  \Yi i lzb.  na. tu l l ' .  Zci tsc i r r .  186(; ,  pag.  55.

Schirnpcr ' ,  \ ï .  T la i t t !  11c PaléorLtolo-rr .  r .é9.  I I .  pag.  l :34.

Osntuttlites pectîttuttts, Jacger', Yerstcinelurrgcn tlcs Iieuper-srnt.i-steirrs von Stuttgiu't, Tal'. V.

l i ig .  { i ;  Ta1.  Yl l ,  l ' ig .  9- l ' r .

I'terophylltun Jo,ejeri, fileppin, J. I:i. I)e-ccr'ipiiort géologue clu Jula Lrelnois, prg. 1ir.

F I co r ' .O .  I , ' l o l r i l b ss i l i s l l e l l e t .  Tn1 ' .XX \1 ,  l ' i g . 1 -4 ;T l f .XXX l I ,  l ' i g .  1 , 9 .
( ]ueuster l t ,  [ [ rurd]r .  r . l .  [ ) t : t le faktenkunde, I IL Aut l .  lxrg.  1124.

-  Sch impe r -S r . l r cuk , I ' a l l eop l r y t o l og ie ,p r -q .224 .

Lcuthanl t ,  l ' .  . l lc i t l i ige zur '  l ieunlr r is  der I r lo la u.  l 'anna t le l  Let tcn-

kohlc,  Ecclog.  getr log.  l le l let .  11)01,  pag.  127,  123.

Dicse vielgenanntc und $'eityerbreitete Spezies ist auch in unsercr Letten-

kohlc hâufig, docir seltener als Pl. lonsifriittttt,. Die typische Form hat cine ver'-

hâltnisnriissig breite Blattspintlel, an \yelcire siclr relativ schmale, parallelseitige,

arr Grundc nicht odel nur rvgnig eingezogonc, ar) Ellde abgerundete oder gerade

abgestutzte Segmente ânsetzen. Bald stehen dic Segmente so uahc beisarnmen,

dass sich ihrc Seitenrânder lieriihren (Taf. VI, I' ig. 1), bald stehen sie um mehr

nls doppeltc Fiedcrbrcitc von cinander ab (Taf. VI, Fig. 2), l'r'clches Verhaltcn schon

Schenk (llernelkungen iibel einigc Pfl. tler Lettenkohlc, Wiilzb. Naturrv. Zeitschlift,

pag. 55) fûr die L'terophyllcn iùus dcm Schilfsanrlstein von Stuttgart angibt.
' Zwischen dcn extremen llolmen liegen viele Ûbergiinge vor. Die Parallel-

s e i t i g k e i t  d e r  S e g m e n t e  u n t l  i h r e  v e r h â l t n i s r n â s s i g  g r o s s e  L â n g e  i m  V e r -

gleich zur Breite sind die Merkrnale, durch welche sich die Art von dcn folgenden

Artcn unterscheiden liisst. Bei allen untersuchten, crwachsenen Exemplaren ist der

Breitenindex, d. h. der Quotient aus der Liinge eines Segmentes durch die gr'ôsste
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Brcite grôsser als 10. (l{ach zahh'eichen Messungen schwankt delselbc zlvisclrcu

10,7 und 12,6.)

Bei dem Tafel YI, Fig. 1 abgebildeten, vielleicht nicht ganz ausgewachsenen
Exemplal nchmen die Segmente gegen dic Spitze zu an Lânge ab, so dass fùr die

Gcsamtform des Blattes ein schônes Oval entsteht, bci andern (ausgc'wachsenen)

Excmplaren behalten sie fast die volle Lânge bis zur Spitze bei. Auch gegen die
Basis hin findet eine Verkûr'zung der Segrnenie statt. fm ganzen liisst sich sagen,
dass bci Pt. Jaegeri die Segnente auch absolut schmâler sind, als bei den folgcnden

Arten.

Mittelnerv. Bei den Blattu'cdeln nrit cng zusaurmenstehendcn tr'iedern er-
reicht tler Mittelnerv dulchschnittlich llietlerbrcite und vcrbrcitert sich allnriihlich
gegcn die Basis hin; bei dcr rveit{icdeligen Form crrcicbt er oft drei- bis vierfache
tr'iederlireite (Taf. \rI. l'ig. 2). Stcts ist eine Lângsfurchung vor'handen. Der Rlatt-
stiel erreicht bei einem Exemplar (Taf. X, Fig. 2) 160 nrm. Liinge bei einer basalen
Breite von 12 mm.

ntwas at-rclers gestalten sich dic \relhiiltnisse bci jungen, nicht ausgeu-ach-
scnen Blattrvedcln und bei solchen junger Individuen. Als solche sind rvohl jenc

zierlichen, kleincn Forrnen zu betrachten, rvelchc von Hecr z. T. als Ptet'oltlrryll,unt

ltuk')r,ellunt, beschricben rvorden sind. Ich habc mir viele Miihe gegeben, dicse kleinen
Formen zu sammeln und es liegen mir cine Anzahl Exemplarc vor; ich stehe nun
nicht an, die einen als Jugcndformen von Pt. Jaegeri, die andern als solche von

Pt. lrtngfolituii anzusprecheu. Auf Tafel Y, Fig. 1- 3 sind drei solcher Exemplale

abgebildet. Das klcinstc, zierlichste unter ihncn (Fig. 1) ist von der ll lattbasis
bis zur Spitze (der Stiel fehlt) nur 20 mm. lang uncl besitzt sieben Paare parallel-

scitiger, an der Spitze abgerundetel l ' iedcrn, von clenen die liingsten 4 mm. messen.
In jedes l' iederblâttchen treten zwei Blattnelvcn ein, welche sich nach ihrem Ein-

tritt dichotom verzweigen. Zuweilenlvcrzweigt sich einer der Teilâste nochmals,

so dass fûnf Nervenenden tlie Blatispitze errcichen. Auf den l{ervenverlauf der

erwachsenen Blâtter rverden rvir spâter zur'ûckkommen. Dieses zrvclghafte tslaitt-

chen stammt wohl von einer ganz jungen Pflanze her'. Der Entl'icklung seiner

obersten Segrnente nach zu schliessen ist dasselbe ausgetrachsen.
Ein weiteres, âlteles Entwicklungsstadium sielli Fig. 2 Tafel Y dar, ein

ohne den Stiel vollstândiges Blâttchen von 55 mm. Lânge. Die Endfieder und ihrc

benachbarten Seitenfiedern sind 10 mm. Iang. fiegen die Blattbasis hin werden

die letztern allmâhlich kûrzer. An dem halbkreisfôr'mig aligerundeten Ende eines
Scgmentes zâhlen rvil ebenfalls fùnf Nerven. Breitenindex 10 : 2 : 5. Zahl der
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Segmentpaare 16. Ein noch etwas âlter€s Entwicklungsstadium stcllt Fig. 3 ?afel

V dar.  Die Fiedern haben sich gestreckt (Brei tenindex 10:1,5:7) unt l  zeigen

durch ihre absolute Palallelseitigkeit vortrefflich den Jaegeri-Typus. Àuch hier

nehmen die apicalen Segmente an Lânge ab. I{ervenzahl 5 bis 6.

Die Nervatur ausgewachsener Blâtter âlterer Individuen ist verhâltnismâssig

fein. Im Mittel kônnen wir 14 bis 16 Nerven zâhlen. Die Dichotomie der l{erven

an der Basis der Segmente ist schwierig zu beobachten, doch vorhanden. Die seit-

lichen Nerven sind stets einfach, rvâhrend die in der Miite gelegenen nahe âm

Grunde sich gabeln. Heer stellt dicse Yerhâltnisse richtig dar (tr'I. foss. Helvet.

Tab. XXXI Fig. 1b). Zrvischen diesen Hauptnerven scheinen noch feinere Nervillen

eingestreut zu sein.

Pterolùyllunt Jaegeri findet sich in beiclen Pflanzenhorizonten, im untern ent-

schieden hâufiger als im obern, in welch letzterem die Blâtter sich hauptsâchlich

durch besondere Grôsse auszeichnen. Unter dem Sandsteinhorizonte ist es haupi-

sâchlich wieder eine Schicht von ca. 10 cm. Mâchtigkeit, welche zahlreiche Ptero-

phyllenreste einschliesst. Sie liegt 40 cm. unter dem Sandstein und hat sowohl

die jungen als auch viele erwachsene Exemplare gelicfert.

Mus. Liestal und Basel. Meine SammlunE.

Pterophyllum longifolium, Brongniart.
Taf.  V, Fig.4-5; Taf.  VI,  Fig.3; Taf.  VII ,  l ' ig.  1-3; Taf.  VI[ ,  Fig. 1-2; Taf.

IX, Fig. 1-2; Taf.  X, Fig. 1-3.

1822. Algacites filicoitles, Schlotheim, Nachtriige zur Petleflktenkunde, pag. 46, Tab. IV, Iig.9.
1828. Pteropltyllunt longifolitutz, Blongniart, Plotlrome, pag. 9ir.
1850. Unger, ! ' .  Genela et species plantarum fossi l ium, pa.9.287.
1Ur-r6. Pterozomites longifol,ius, Bomenranr, thel organische Reste der Lettenkohle Thiirirrgens. pag. ir7.
186ir. Pteroyshyllmn longifoliurn, Schenk, in Schônleins Abbildungen fossilel l'flanzeu aus dem l(euper

187 7 .

ffr.ankens. Taf. lX, f ig. 3.
Heer, LTlrvelt del Schneiz, Tat'. III, l'ig.4-6.
Schenk, Bemerkungen ùber einige Pflanzcn clel Lettenkohle unrl

des Schilfsantlsteins, pag. 56.
- l leer ' ,  Flot 'a fossi l is Helvetiae, pag.80-82. Taf. XXX, FiS.7, 8;

lfaf. XXXII; Taf. XXXY, Fig. 1 (Taf. XXXV, ]'ig. 2 hat ent-
schietlen eien Typ. v. Pt. Jaegeli) Taf. XXXVI, Fig. 2.

Greppin, J. B. Jura bernois, pag. 15.
Leuthaldt, Fr. I3eitrâge zur Kenntnis der Flora und Fauna der

Lettenkohle von Neuewelt. Ecclog. geolog. Ilelv.
pag. 12i1 u. 19€i.

Pteroltlryllurn longifoli,unz ist die hâufigste aller Fliigelzamien von Neuewelt.
Exemplare dieser Lokalitât, von Peter Merian gesammelt, dienten Br,ongniart als

1865.
13(iû.

1870.
I  901.

I
t !*
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Typus zu Gattung und Art. Es liegen mir melu'ere ganze \Yedel und eine grossc

Anzahl Bruchstûcke vor. Hundertc von trlxemplaren sind mir wâhrend 20 Jahren

des Sammelns durch die Hânde gegangen. I)as Museum in Rasel und die Privat-

sammlung von Pfarrer Jenny, frûher in Nlônchenstein, enthalten zahlreiche, schône

Exemplare. Der Ilrhaltungszustancl ist iihnlich rvie bei Pt. Jaegeri, derart, dass

die Pflanzensubstanz als vcrkohltcr Rest erhalten gcblieben ist, der sich vom Ge-

steine loslôst und dann auf letzterem den genauesten Abdruck seiner Oberflâche

hinterlâssi. Ausgewachsene \Veclel iiltercr Pflanzen mochten samt Stiel eine Lânge

von reichlich einem halben }Ieter crreicht haben. Ihr Umriss ist ein langgestrecktes,

an cler Spitze abgestumpftes Oval, da dic Segmente von unten nach obett allmâhlich

an Lânge zu- uncl gegen die spitze nur rvcnig abnehmen (Taf. III, tr'ig. 1, 2). Die-

selben sincl verhâltnismâssig kiirzer und bleiter als bei Pterophylium Jaegeri, an

der Basis sehr nerklich zusammengezogen unal ar clcr Spitze gerade abgestutzt

oder sehr stumpf abgerundet, 'welche Melkmale in ihrer Gesamtheit dem Blatte

von Pteroph. Juegeri vcrschiedenen, in den normalen Formen leicht erkennbaren

Habitus verleihen. Die grôsste Brcite tler Segmente liegt nahe an der Spitze ; tler

Breitenindex variiert jc nach Àltcr tles Blattes zrvischen fûnf und acht.

Die Nervatur der Segmente lâsst sich bei einigen Fundstiicken aus alem

untern Florizont ausgozeichnet studieren (Taf. VII, I'ig. 3, 3 a). Die lllattsubstanz

ist braun gefârbt und die der Nerven schwarz, so tlass sich letztere deutlich ab-

heben. In der Literatur (Schirnper - Schenk, Zittels Handbuch pag. 225) rverden

den Pterophyllen vielfach einfache Nervcn zugeschrieben, welche Angabe sowohl

fùr .&, Jaeqcri x'ic auch fûr unsere Art unrichtig ist. Schon Schenk (Bemerkungen

etc. pag. 58) hat die Dichotomie der Nerven beobachtet. Ich habe dieselbe Tafel

VII, Fig. 3 a an zlvei nahe an der l3lattspitze gelegencn l,'ietlern dargestellt. Die

aus clem Blattsticle austretenclen Nerven sind rvenig zahlrcich, vier bis fiinf. Die

einen gabeln sich nahe an der llasis des Segmentes, andere erst gegen die Mitte

hin; auch kommt es vor, dass cin Ast erster' Orclnung sich nochmals teilt, so dass

zehn bis zwôlf Nervenenclen die Spitze des illattsegmentes r;rreichen.

Die Beobachtung Schenks (1. c.), dass die Nerven von Pl. lonqi.folimn stârker

sinrl als bei Pt,. Jaeqeri und weiter von einander abstehcn, ihre ZahI als verhâItnis-

mâssig kleiner ist, kann ich bestâtigen. An unscrem Taf. YII, Fig. 3 abgebildeten

Exemplar lâsst sich noch eine andere l3eobachtung macher. lls hat den Anschein,

als hefteten sich die Segmente mit ihrer Basis nicht an den Seitenrand der tslatt-

spindel, sondern etwas innerhalb clesselben an, ein \rerhâltnis, wie es schon von

Bornemann (Lettenkohle Thiiringens) namhaft gemacht wurtle, und bei der lebenden
J

t t
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Gattung llioon vorkomnrt, Bin Herablaufen der Segmcntbasis an der I3lattspindel

wie es Schenk (I. c. pag. 59) angibt, kann ich schlechterdings nicht beobachten.
Immerhin ist môglich, dass die scharfb Àbgrcnzungslinie, welchc iifters die

Blatt'spinclel von deu Segmenten scheidet, ais freie Seitenleiste der J3lattspindel zu

betrachten ist, wie sie bei Dioon vorkommt.

ller sich nach unten allmàhlich verbreiternde Blattstiel zcigt gcrvôhnlich

Lângsfurchen und erreicht ungefâhr dieselbe Lànge rvie bei Pterodtullmu, Jqegeri.

Blâtter junger Individuen. Àls solche betrachte ich einen TeiI  c ler von

Heer als Pteroflrry',lunt Tutlr:ltellmn bezeichneten kleinen llliittchen (Taf. V, Fig. 5).

I)as prachtvoll erhaltene Bliittchen aus dem obern Pflanzenhorizont hat ncun kurze,
von der Basis nach der Spitze hin an Lânge zunehrnende Segmentpaare, die eben-

falls nitramarginal inseriert zu sein scheinen. Oblvohl, oder besser weil die Blatt-

substanz vorzùglich erhalten ist. treten die Nerven nicht erkennbar helvor. Letz-

teres ist mehr der Fall, wenn die Blaitsubstanz ctwas mazeriert ist. Es liegen

mir zahireiche Wedelbruchstiicke in allen Grôssenvariationen zwischen den Taf. Y

Fig. 5 und Taf. IX abgebildeten Exemplaren vor, die alle Altersvalietiiten ein und

derselben Art zu sein scheinen.

Formvar ie tâ ten  erwachsener  Exemplare .  In  e rs te r  L in ie  c lwâhne

ich den schônen Biattrvedel Tafel IX, Fig. 1. Er weicht insofern von der typischen

Form, als welche Tafel VIII, Ilig. 1, 2 za betrachten sind, ab, als sich die Seg-

mente gegen die Spitze hin ganz allmâhlich verkûrzen, obschon das Blatt nach

seinem Ausmass zu urteilen (41 cm. Lânge ohne Siiel) als ausgewachsen zu be-

trachten ist. In Anbetracht dieses Umstandes neigt es zur folgenden Art, Ptero-

plrylhun brer:ipentte hin, von welcher cs sich dann wieder durch seinc verhâltnis-

mâssig langen Segmente der Blattmiite untcrscheidet.

Eine eigentûmliche Yarietât (vielleicht selbstândige Art?) habe ich Tafcl VII,

Fig. 1 und 2 abgebildet. Sie stammt in wenigen Exemplaren aus dem untern

Pflanzenhorizont und zeichnet sich durch schmale Rachis und verhâItnismâssig breite,

weit aus einantier stehende etwas nach oben aufgebogene Fiedern aus. Bei dem

einen Exemplar haben die tr'iedern die dreif'ache Breite des Mittelnervs, welcher

starke Lângsfurchen zeigt.

Ebenfalls sehr breitfiedelig ist der Tafel X, -F ig. 3 abgebiltlete schône Wedel

aus dem obern Horizont. Hier bin ich im Tweifel, ob derselbe zu Pterolth. bt'eri-

pentrc ztJ ziehen ist oder einen jungen, noch nicht ausgewachsenen longifolium-

ïVedel ilarstellt. Die an der Basis sehr stalk zusammengezogenen Segmente ver-

kiirzen sich stark gegen die tslattbasis hin, wie denn auch die Segmente im ganzen
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sehr kurz sind: Merkmale, die auf die folgende Art

Blatt verhâltnismâssig sehr gross.

Meine Samnlung: Sammlune .Iennv; Museum Liestal und Basel.

Pterophyllum brevipenne, I(utr.
Taf.  V, Fig. 6-8; Taf.  X, Fig. 4.

ln'euipenne, Kulr'. I3eitriige zul foss. Flot;r tlel Jura.fbrurutiott \\'ùrttembergs.

Jaegeri, Brongrr. var'. lu'elif'olil, Iiulr. 13eitliige.

bteaipenne, Heer,  0.  L l l rvel t  dcr  Sclru 'e iz.  
' fab.  I I I ,  F ig.  1.

Scherrk,  Bcrnerkuugcn i ibel  e in igc l ) l lu t tzer t  der Let tet tkohlo.  prrg.

i r ( i  uur l  i rS.

Grcppin,  J.  lJ .  Jura bclnois.  prg.  l . - r .

Heet ' ,  F lo la fcrssi l i -q Holvct i i re.  l rag.  S2,  Taf .  XXXIV, l ' ig .  1- t j  ;
Tafl XXXYI, Fis'. :i.

Leutlurrdt, l '. 13eitr'âgc z. l' lolrr rlel J,ettcnkohle v. Neue*'elt. Ecclrg.

geol t - rg.  Hclvet iae,  pag.  12.-r  u.  l2{ i .

Es ist nicht ausgeschlossen, dass Ptct'olthylhtnt breripernte Jugendzustâncle der

yorigen Art darstellt, welchcr sie im Bau clcr l i ictleln schr nahe stcht, doch spricht

hauptsâchlich ihre relative Hâuiigkeit fùr eine sclbsti indige Art, die sich in typi-

schen Stûcken ziemlich leicht von den ûbrigen unterscheiden liisst, obschon es wie

pag. 18 gezeigt rvurde, an intermediâren Stiicken keincswegs fehlt.

In cler Gesamtform des Wedels und der lela,tivcn l i i irze der Fiedcrn l iegt

das Charakteristikum der Art. I)ie letztern sintl fa,st parallc:lscitig oder am Gl'unde

doch nur wenig zusammengezogcn; mcist etwas nach oben geschlveift, stehen sie

dicht gedrângt, oft mit den Spreitcn cinander bedeckencl an dcr ltachis. Die

Spitze endigt sehr stumpf oder ist beinahe gerade abgeschnitten. Die Segmente

der Blattbasis sind etwas, cloch nicht bedeutend, kûrzer als diejenigen der Mitte;

so nimmt der Blattwedel schl allmâhlich von unten gegen die Mittc hin an Breite

zu (Taf. X, Fig. 1). Ebenfalls sehr langsam, aber in ausgiebigor trVeise nimmt die

Lânge der tr ' iedeln gegen die Spitze hin ab, so dass tlas lctzte Fiederpaar sowie

die Endfieder kaum noch doppelt so lang als breit isi (Taf. V, Fig. 7). Diese gegen-

seitigen I,ângenverhâltnisse geben dem lllatte dieser Àrt scinen schlanken, leicht

erkennbaren Habitus (Taf. VI, Fig. 7 und 8). Die beiden letztgenannten Fundstiicke,

welche beide dem untern Horizonte entstammen, sind wohl noch nicht ausgewachsen

oder gehôrten jungen Individuen an. Ich besitze Exemplare, deren Spitzen stumpfer

enden, d. h. deren Endsegmente nicht so stark verkùrzt sind rvie bei tr ' ig. 7 und 8.

Bei den lângsten Segmenten tler Mitte ûbersteigt der Brcitenindex dic Zahl20:4-!>

nichi ,  bei  den ùbr igen is t  e l  bedeutend k le iner  und fâ l l t  b is  auf  8:4:2.

Basel.

hinweisen. Nur ist dann

1 9

1845.
1845.
186i.
186ir.

1870.
1877.

I? terophyllunt
Pterophyllum,
Pterophyllunt

- l
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Ilie Zahl cler Segrnentpaare ist bei crlvachsctren l-lliitteru eine bctràchtlich

grosse. An eincr 2ti cm. la[gen Fiedet', wclchcr so\Yohl dic tsasis \\ ' ic auch die

Spitze fehlt, zâhle ich dercn ir6. Es erinncrt ciieselbe i lt ihrem Habitus viel an

die.Taf. IX, -! ' ig. I abgeli i l t lete l, 'orm. An ciler anclern, fast vollstândigen Fieder

mit einer âhnlich wie bci Taf. \rI, l ' ig. 7 vclschmàlerten l l lattspitze, t lor aber ein

Stûch der l lasis fehlt, zâhle ich .12 Fictlerpaale bei eincr Lânge von 170 mm'

Die Nervatur ist âhnlich rvie bei Ptet'oliltyllunt htryifttlhut, ebenso lâsst sicir

in Bezug auf den Ansatz dcr segmente clie Beobachtung maciren, class cliesclben

an der. Taf. vI, Fig. 7 abgebildeteu Biattspitze intramarginal an der Rachis ange-

heftet sind.

Unter dem rnir vorlicgenden Material lassen sich zwei \rarietâten unter-

scheiden.

Die eine besitzt schmale, fast parallelseitige dicht gedrângtc l'icdern untl

eine langausgezogcne, sich starh verschmâchtigentle Wctlelspitze; die andelc hat

kiirzere, breitere, ofi abstehcnile l'ieciern untl einc stumpfere spitze.

Im ganzen hal Ptt,tollrylluilt brt,uiltenne stcts \vedel von geringcrem Aus-

mass als dic vorigc Art.

Pt. bt,r:r. i l tetrirc kommt soryohl im obern als im untern Pflanzcnhorizont vor,

doch entschicden seltener als tlie beiden crstgenannten Arten.

Museum Basel uDd Liestal. sammlung Jenny, meine sammlung.t)

Starnm ron Ptel'ophYllutlt.

stammgebilt le, welche cycadeen speziell der Gattung Pterophyllum zuge-

schrieben werden kônnen, sintl in Ncuervelt sehr selten' Heer'(Flora fbss' Helvetiae,

Taf. XXXY, l ' ig. J) beschlcibt und bilclet i ien Abdnrck eines Stammstiickes von

35 mm. Dicke ab, das an seinem untern lùide mit spiralig gestellten Blattnarbcn

bedeckt ist. Letztere sind tluelcll iptiscb, an bciclen Enden iang ausgezogen urtt l

besitzen bei einer IIôhe vort '1 rnm. eine Breite von 10 bis 15 mm' In det'Mitte

besitzen sie einen ovalen Eintlruck, in welchen stellenn'eisc rundliche Wâr'zchen

bemerkt rverden. Sic urôgen den Durchgang der Gefiissbiindel bczeichnen. Dic

Blattnarben stehen dicht beisamnlcn, so tlass sic den Stamm vollstântl ig betlecken'

Die stammspitze ist tiicht rnit sc[uppcnartigen, rterl'enlosen, 18 mm. langen unrl

1) f)ie bciderr

-sollen irn zu'eiterr 
'Icil

zu er'haiten.

zneil'eilrafictr, von Hccl rr.ulgestelltetr Alten, ?f. l[eriat'i urrrl Pf. Gteppitt't,

der Ar. |e i t  helr i l r r lc l t  rve|r le i l .  Ic l r  hof lè,  b is r lor th iu get l i iget t t les l ' l i t tcr i l l l
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3 mm. breiten Niederblâitern besctzt. Àhnliche Niederblâtter bedecken auch die
Stammspil,ze der rezenten Dioon edule, mit welcher Gattung unsere Pterophyllen
auch in Reziehung auf die Blùtenstânrie iibereinzustirnmen scheineu.

Ich selber habe im obern Pflanzenhorizonte ein zylindrisches Stammstiick
von 80 mm. Durchmesser und zirka 300 rnm. Lânge gesanmelt. Dasselbe ist von
oben nach unten ctrvas gequetscht, sodass die zahlreichen immerhin noch erkenn-
baren Blattnarben in einander geschoben erscheiuen und ihre Struktur etwas ver-
wischt ist. Sie haben eine durchschnittliche Breite von 15 mm. und ûberziehen
in ihrer Gesamtheit das Stammstûck als koirligc Rinde.

Der Pterophyllcnstarnm war also zylindrisch, und nicht kurz kugelig-knollig,
sondern sâulenfôrmig gestreckt. Ûber seine Lânge haben wir noch keine Anhalts-
punkte.

Die grosse Seltenheit von Stammieilen in den Keuperablagerungen von
Ncuewelt, die zu der grossen Hâufigkeit der Blâitel im Kontraste steht, fûhrt
uns zur Ànnahme, dass diese Rcste nicht an ihrem urspriinglichen Standorte be-
graben, sondern von einem ruhig fliessenden Bach oder Fluss an den Ort ihrer
Einbettung, etwa eine siil le Nleeresbucht, eingeschwemmt .lvurden. Der lJmstand,
dass die \Yedel meist ganz und unverletzt eingeschlossen sind, sagt uns ferner,
dass dcr Weg ihres Transportes nur ein kurzer, das Festland also nicht weit ent-
f'ernt war.

Bliitenstântle und l'riichte.

1. Mânnl iche Inf loreszenzen. Die mânnl ichen Bl i i ten der Cycadeen
bilden (mit Ausnahrne von Oycas) tannzapfenartige Infloreszenzen, die aus dach-
ziegelartig sich deckenden, schuppenartigen Staubblâttern bestchen. Die Innenseite
der Schuppe trâgt zahlreiche Antheren und ihre Spitze ist oft nach unten um-
geschlagen. Auf Tafel X, tr'ig. 5 ist der mânnliche Bliitenzapf'en von Dioon edule
abgebildet zum Zweche des Vergleiches mit fossilen Vorkonrmnissen. Die untersten,
verholzten Staubblâtter sind entfernt, so dass die Pollensâche Cer darûberstehenden
sichtbar sintl. An der Ansatzstelle der Staubblâtter an der Blùtenachse ist deren
spiralige Stellung leicht crkennbar.

Solche zapfenartige Gebilde hornrnen in Neucwelt ziemlich hàufig vor, doch
nur selten so erhalten, dass ihr Bau jrn Detail zu erkcnnen wâre.

Den am besten erhaltenen Zapfen, del aus dem untern Horizonte stammt,
und irn Basler Museum aufbewahrt wird, habe ich Tafel YIII, Fig. 3 abgebildet.
Derselbe ist 90 mm. lang, in der Mitte 18 mm. breit, und zieht sich gegen die

21



22 Dic Keuper'flon r.on Neuervelt bei Ba,qel.

Basis zu einem kurzen Stiele zusammen. Die Staubtrlattschuppen sind queroval

bis unlegehnâssig rhombisch, im Mittel 7 mm. breit und l1 mm. hoch; ihre Rânder

berùhren sich nur teilweise. Wahrscheiniich stellen diese Schuppen nur die urnge-

schlagenen Spitzen der Staubblâtter dar, rvie dies bci I)ioon (Taf. X, Fig. 5) tler

Fall ist. Dann ist auch das Nichtaneinderschliessen und die etwas unrcgelnâssige

Gcstalt erklâr'lich.

Taf'el VlI, Fig. 4 stellt einen anderrr Zapfet von ungefâhr clerselben Grôssc

dar, clessen Schuppen toilweise abgefallen sind, so dass die Blûtenspindel auf eine

betrâchtliche Strecke zum Yorschein kommt. Dieselbe hat eine Breite von 7 mm.

und zeigt regelmâssig alternierend gestellte Erhabenheiten, clie Ansatzstellen tlel

Staubblâtter. Seitlich gliedern sich einige ziemlich schmale Basalteile der Staub-

gefâsse ab, doch ist ihr Zusammenhang mit dem schuppenfôrmigen Spitzenteil nicht

reclrt zu erkennen. Antherenartige Gebilde vermag ich daran leider keine zu erkennen.

Sie wurden wohl durch den Fossilisationsprozess verlvischt.

Anderc Zapfen, oft von bcdeutender Lânge, lassen den IJmriss der Schuppen

niclrt recht erkennen, wâhrend die Spindel mit ihren Ansâtzen, sowie dcr Zapfet-

unrriss leicht kenntlich ist. Wahrscheinlich sincl dies junge, noch nicht vet'holzte

Exernplare.

In der Flora foss. Helvetiae hat O. Heer die mânnlichen Pterophyllenzapfen

noch nicht beschrieben, spâter wurde ihm der Tafel VIII, Itig. 3 abgebildete Blûten-

zapfen von dcm f Dr. Geigy mitgeteilt. Er bestirnmte denselbeu auch als mântt-

lichen Bliitenzapfen von Pterophyllum.

2 .  Weib l i che  BIù ten  und Frucht res te .  D ie  Samenknospen t re ten  be i

Cycas zu zrvei bis zehn an eigentùmlich geformten Fruclrtblâttern auf, bei den iibrigen

Oycadeen stehen sie zu zleien rechts und links vom Trâger eines gestielten, schild-

fôrrnigen, oft mit zrvei Hôrnern versehenen qCeratrtzanict) Fruchtblaties. Diese

Iù'uchtblàitter vereinigen sich zu kegelfôrmigen Zapfen (Fruchtkegel !). Die Samen

sind meist gross, oval oder kugelig mit fleischigem, innen verholztem Perisperm.

lVcibliche Zapfenschuppen (I'ruchtblâtter) rverden von Heer (Flora foss.

FIelr'. pag. 83, Taf. XXXVI, Fig. 6) abgebildet und beschrieben. Sie wurden seiner-

zeit von Hcrrn Dr. E. Greppin im untern Horizonte cntdeckt. Zwei ganz âhnliche

Fruchtblâtter habe ich ebenf'atls im untern Horizolrte gesammelt und Tafel YIII,

l, ' ig. 4 und 5 abgebildet (2ir nat. Gr.). Der 2 mm. breite. gefurchte Stiel des Flucht-

blattes erweitert sich schildfôrmig und zeigt bei dem einen seltr deutlich drei ovale,

etwas erlrabene, 2 mm. breite plazentenartige Gebilde. Der obere Teil des Schildes

ist leider undeutlich erhalten. Neben dem Stiele fast unmittelbar an die seitlichen
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Plazenten anstossend liegen zwei ovale, -1 rnm. lange, 3 mm. breite Samen. Sie

sind in der Mitte etwas dickcl als am Rande. nach unten etwas zugespitzt, ihre

Oberflâche zeigt feine Lângsrunzeln. I lei dem zweiten Exemplar sind keine pla-

zentenart ige Gebi lde benrerkbar .  Die Anrvesenhei t  von mehr a ls  zwei  Sanen-

ansâtzen bildet immerhin eine bemerkenswerte 'Iatsache. Diese Fruchtschuppen

waren wohl auch wie bci den rezenten Arten zu einem Zapfen vereinigt. Auf-

fallend ist gegenùber letztern die Kleinheit von Schuppen uucl Samen.

Lose Samen, rvelche hieher gezogcn werden môgen, weil sie mit den eben

erwâhnten Samen iibereinstimuren, f inden sich nicht selten. Sie erreichen kaum

einc bedeutendere Grôsse.



Tat'el I.

Fig. 1. Ilcr,nùu,sirutr, rmltrffi, Heer, Blattspitze. Nat. Grôsse. Ilnt. Horizont. Meine
Sammlung.

Fig. 2. id. Gesteinsplatte mit zrvei Stengelfragmenten und einem Blatt. Nat. Gr.
0b. Horiz. Mcine Sammlung.

Fig. 3. id. stumpfe Blattspitze. Nat. Gr. tlnt. Horiz. Meine sammlnnc.

Fig. 4. id. Rhizorn. Nat. Gr. 0b. Horiz. Meine Sammlung.





' I ' t fel 
II.

j t ig. 1. BrrieL'u, Jut tLttu, lrccr'. I lclrlâttcrter Zl.eig. Nat. Gi.. t int. Horiz. Meiuc
Slr  r  r i  r r r  I  r t  r r i l .

I"i3^. 2, :t. id. I3lattspitze'. Nat. Gr. Lr't. I{or.iz. },Ieinc sarnml' 'g.

Iri3:' ' t '  id' Doppclt geteiltes l l latt. Nat. Gr'. Lrnt. Horiz. ][eipe Siu'r ' luug.
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' l lafel Il t.

l ' ig .  1 .  I l r r i t , t 'u  Jr t t 'ccr , tu , l leer ' .  Geste insplat te r r � i t  zahl rc ichcn mâunl .  I3 lùtcnzweigen.

Nat. Gr'. ()l i . Horiz. l leiuc Sarttntluug.

l ' ig. 2. id. Staubblait rnit vcll-rleiteltem Spreiientcil untl vier Pollcnsackgruppen
3,'r nat. Gr'. IInt. l lol iz. Mcine Satnnlluug.

l ' ig. J.4. id. l 'ol lersackgnlppcn zu i u. 4. t l, nat. Gr'. tTnt. l lol iz. Meinc

Sautrn lung.

l, ' ig. 5. ' / id. Sàlmc. Nat. (ir ' . I- l-nt. Holiz. lfeine Sammlurrg.





r  l s .  r .

l f i , "  ' )

f  l g .  ô .

1f ig. -l a.

f i g .  1 b .

l,' ig. 5.

l"ig. ir b.

'l 'afel IY.

I i tù,'rrt J'rtrcr.ttu, l lecr'. Fast vollsti intl igcs -Blatt. Nat. Gr'. Hangentles tics

obeln Horizontes. l\fcino SarnnrJung.

Iit l tzirt, tt 'attt t.tpltrl lu, (i) Schinrpcr. Entbli i ttelter Zrvcig nit IJlnttkisscn'

Nat .  Gr ' .  Unt .  I lor iz .  I fe i t rc  SammlnnEç.

it l. Zrveig niit Rlattkissen. Nat. Gr. Irnt.

id .  ù l i i ,nr r l .  l i l i i te .  Nat .  Gr ' .

ir i. Zlvci Sclnrppenreihen dcl ob. l i l i i tc {/r.

: )  i (1 .  Eine t rnt le lc  mi innl .  I l l i i te .  \ ; t l .  ( i r .

id .  ( )bc lcr  Tei l ,  e / '  nat .  ( i r ' .

Horiz. \ leine Strnrrtrlurrg

Ob. Horiz. '\{eine S:unurlung.

Ol-r .  l lot iz.  ïeinc Sarnurlung.
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l ' is. 1.

l'is.

Fis.

Fig. -1.

il'afel Y.

PterolltrylLunt, Jctcrltt ' i ,  l irortgn. Blatt cincs ganz jungen lnclividurrms' Nat.

Gr. IJnt. Horiz. IIeinc Samnrlung.

iri. I l latt einer etwas âltern l)f lanzc. '/r. tTnt. I loriz. IIeinc Sammlung'

icl. I l latt einer jungen Pfl. mit langcn segmenten. Nat. Gr. Unt. Horiz.

llcine Sarnrnlung.

Ptlro1tltryllttttt kttrgifoliutir, Brongtr. I l lati einer jungcn Irf lanze. Nat. Gr.
'LInt. 

Horiz. Nleine Silmmlung.

ii l . Blatt eincr jungcn l)f l. N:rt. Gr'. Ob. Horiz. IIeinc Sammlung.

PtenltlLyl.Lttur bt'eripcntre, l iurr. Mitt lcrer Tcil eincr mâssig grossen Fieder.

Nat. Gr. Unt. Horiz. I\feine Samtniung.

7. icl. I3lattspitze mit.allmiihlich sich vcrktrzetrdcn Scgrnentcn. Nat. Gr.

2 .

. t

5 .

I

) t  , :
{  . , 1

l ' is.

Fis.

Fis.
LTnt. Horiz. Mcine Sarnmlung.

Fig. 8. id. Jnnges, ganzes l3ltrtt. Ntrt. Gr. I lnt. Horiz. Sanrmlutrg r'. Pli. Jennv.
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Trrfel YI.

Fig. 1. Pte trt l l tylLunr, Ju,'r1t:t ' i , I3r'ongn. Engficdcrige Folm. Nat. Gr. LTnt. Horiz.

Meirre Sarnmlung.

I'is.

tr'ig.

2 .

;').

id. \\reitf icdeligc Forur. r\at. (ir ' . L' int. IIoliz. I ' leine Sarnrnlung.

Ptlrolt lrrl l lrrttt k.,rtr1i, l i ,, l iui it. I3rongn. Folrrr mit annâhemd gleich bleitcn

Segrncntcn. 1,'1 . Ob. Holiz. [:[eine Sanrrnlung.

L.
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Ilaf'ttl TlI.

Fig. 1, 2. Ptentl ltr l lLrrnt lotryi. l l t lhur, I lLonrrn. Brcitf icdcrige und weitf ietlerige Fomr.
1/r. LIrrt. Horiz. I\Ieine Santttt lung.

Fig. 3 a. id. Blt-r,ttspitze mit rvohlclhaltcner Nervattrr der Segrnontc. b. Zwei Seg-

mcntc rnit Nervatur in tlolipeltel Griisse.

Fig. -1. id. l\fiinnlichcr l3liitervapfen von Ph'roltlnlLLrr ttt s2.'i rnit Siaubblattschuppcn.

Dic Achsc ist zum gr'ôsstcn Teil von Schuppen entblôsst und zeigt t lcrerr

Ansr t tzstc l lc l .  ' l t .  Nat .  Gr.  Ob.  Hot ' iz .  Meinc Satr imlung'





I

' I 'afel YIII.

Fig. 1. Pil,t 'oplryllutn httultfoLittnr, I lrongn. Ganzes, etu,as kleincs Blatt. Stiel un-

vollsti lntl ig. t lr. Ob. Horiz. l{eine Sarnmlung.

Fig. 2. id. Anderes typ. Exernplar. Nat. Gr. 2a tr 'ruchti '  (Same) v.l ' terophyllum.

Ob. Horiz. Mcinc Samrnlung,

l ' ig. :3. Ptut'opltyl.rtur,.s2. ? Miinnl. Blùtenzrrpf'en. Nat. Gr. IJnt. Holiz. Museurn l lasel.

(l ieigyschc Samrnlung.) lNtrvas elgiinztl

It ig. 4. IJasalel Tcil eincr rveibl. Schrippc nrit zl,ei Samen und tirci l l lazenten. j ir.

Nat. Gr. t lnt. l loriz. Meino Samrnlung.

t ' ig. 5. Anileres Exemplar nrit zu'ei Sarncn. t lt. 1Tnt. I loriz. IIcine Samnrlung.
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Trfel IX.

Fig. 1. Pil,rolltqlluttt lotrrl i ,ftt l iuni, l3rougn. Nrr,hczu ganze I' icder ntit

sich verschmiilcrntler Spitze. | ' :, nat. (ir. Ànniihcr.ung irn Pl.

Ob.  l lo l iz .  I le ine Srmrnlung.

I , ' ig .  2 .  id .  r . ,  i  nnt .  ( - l r ' .  (  )b.  l lor iz .  , \ lc inc Sanrnr lung.

allrniihlich

bt 'c  r i l t r ' t t  t  t t :  !
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'l'afirl X.

Ii ig. 1. I ' iei 'olt ltr l l l , tLttr, . lctertt,t ' i i ,  Blougtt. \\ 'cit gefictlerttt I lolm. l l l trttbtlsis nli i  Stiel '

l l t l 'rrs vttt 'kleincrt. Ob. I{oriz.

ï ig .2.  I , teropl tq l l tnn Ltnqi . f 'o l i t t t t t ,  l l 'ongrr .  tJ l t terer ' l 'c i l  e incr  i tusge' rvachsct tet t

Rlttt l leclcr. Dicselbc l)lt 'r,t ' tc. I irrrttousntus. Liest'r l '

Fig. i, i . i(1. . lunge,r, unausgcwilchsorrcr \\ ' t--dcl. Nat. (i l ' .  Ob. I{oriz. }lcine Sàll l lr l l l t lng.

l ' ig. -1. Ptttrt l ' t lrr l lrutt, l tt 'euipt,turt,, l iun'. IJlattlrrrsis mit Sticl. Nrrt. Lir '. []nt. I loliz'

Meitlc Strtntrtlung.

l ' ig. ,r. I l i irrnl. I3li i tenzlpfen von I)ioon ctlule, r 't,zent, zttttt \rergleic,h rtrit l laf. \ ' l l l .

F ig.  ;3 .  I lo t t l r r ischcs Inst i t r r t ,  I l i ls t - '1 .






